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Frau Gintaut-Lutz
Frau Uta Plazek
Per Mail

Initiative „WIR“
Sehr geehrte Frau Gintaut-Lutz,
Sehr geehrte Frau Plazek ,
vielen Dank für ihr Schreiben vom 29.01.15. Erlauben Sie mir in der Replik hierzu
einige Bemerkungen, die Sie auch etwas sensibilisieren sollen. Als aufmerksamer
Zuhörer und Vertreter einer liberalen Partei im Freiburger Rathaus, die schon immer
an der Seite des Mittelstandes und der heimischen Wirtschaft stand, fällt Ihre Kritik,
die im Kern natürlich berechtigt ist, deutlich aus. Nun kann man zwar als Ergebnis
festhalten, dass es wichtig und richtig ist unbequeme Tatsachen und Missstände im
deutlichen Ton anzusprechen, nur sollte man sich dann auch über die möglichen
Schlüsse, die der Gesprächspartner daraus zieht im Klaren sein. Die FDP im Freiburger
Gemeinderat hat sich über Jahre genau diesen Themen, die Sie zu Recht kritisiert
haben angenommen. Jedoch erhielten wir auch von Seiten der Wirtschaft keinerlei
Rückendeckung oder Unterstützung. Dies meine ich auch im Rückblick auf die
vergangene Kommunalwahl. Hier wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, dass „WIR“ in
den Vordergrund zu stellen und Ihre absolut berechtigten Forderungen im
Wahlkampf und bei den antretenden Parteien und Wählervereinigungen deutlich zu
kommunizieren. Im Rückblick auf diese Wahl bleibt nämlich als ein entscheidendes
Ergebnis festzuhalten, dass die Ihnen wohlgesonnenen politischen Parteien allesamt
in der Wählergunst verloren haben und Sitze abgeben mussten. Sitze, die zur
Umsetzung Ihrer berechtigten Ziele jedoch dringend nötig gewesen wären. Nur mit
einem mittelstandsfreundlichen Klima und Mehrheit im Freiburger Gemeinderat
lassen sich Forderungen umsetzen. Es wäre daher dem Gewicht Ihrer Forderungen
dienlich gewesen, nicht nur den permanenten Kontakt mit uns den politischen und

dem Einzelhandel zugeneigten Kräften zu halten und zu suchen, sondern auch aktiv
Einfluss zu nehmen. Mit dem „Frontalangriff“ den ich durchaus nachvollziehen kann,
befürchte ich jedoch, dass Sie viele Türen für die Initiative zugeschlagen haben. Als
FDP-Vertreter kann ich Ihnen versichern, dass man leider im politischen Geschäft
viele Anläufe, Sitzungen und wiederholte Wortbeiträge wählen muss, um an sein Ziel
zu gelangen. Nur allzu oft wurden mittelstandsfreundliche Ideen und Vorschläge zur
Verbesserung der Lage in der Innenstadt die von Seiten der FDP gestartet wurden
abgeschmettert oder ignoriert. Was die Initiative „WIR“ und auch die Liberalen im
Rathaus verbindet, ist der Wunsch nach Ergebnissen, deren Erreichen und Abfragen
die Aufgabe jedes Unternehmers ist. Im kommunalpolitischen Geschäft dauert es
jedoch leider länger, und dies ist auch in unseren Augen misslich und vor allem
schädlich für den Standort Freiburg, bis sich Mehrheiten für sinnvolle und innovative
Lösungen finden. Daher möchte ich Ihnen empfehlen und nahelegen, sich mit
größerem diplomatischem Geschick auf der kommunalpolitischen Bühne zu
bewegen. Gerne steht Ihnen die FDP für Gespräche weiterhin zur Verfügung. Wir
möchten uns dem Dialog mit „WIR“ nicht verschließen.
Mit freundlichen Grüßen

Patrick Evers
FDP-Stadträte

